




∎ ‘Mantet’-früchte, alle vom gleichen Baum! Die grünen Äpfel stammen aus dem Kroneninneren.

Die Wuchskraft und damit der Platzbedarf des Baumes hängt von den Unterlagen am
stärksten ab. Auf schwachwachsenden »Wurzeln« wie M9 kann unter
»Hausgartenbedingungen« in 2–3 m Abstand gepflanzt werden (bei intensivem Schnitt
auch geringer). Dieselbe Sorte auf mittelstarken Unterlagen wie M4, M7, MM106 benötigt
bei Spindelerziehung etwa 4 m. Für stärkere Unterlagen (A2, M25, Sämling) als Halb- und
Hochstamm beträgt der Pflanzabstand 8–10 m.

∎ Goldgelb leuchten die Früchte der ‘Ananasrenette’ in der Herbstsonne. Solche Qualität
bekommen wir nur von licht gehaltenen Bäumen.

Zudem muss man die Wuchskraft von Standort, Obstart und Sorte berücksichtigen. Apfel
und Süßkirschen wachsen stark, rundkronig. Birne und Zwetschge: stark, jedoch
schmalkroniger. Sauerkirsche: schwach, rundlich.

Bei Apfel sind ‘Boskoop’, ‘Brettacher’, ‘Jonagold’, ‘Jakob Fischer’ sehr starkwüchsig;
stark sind ‘Florina’, ‘Santana’, ‘Zabergäu’, ‘Rambour’-Sorten. Mittel: ‘Rebella’, ‘Topaz’,
‘Ontario’, ‘Goldparmäne’. Schwächer: ‘Resi’, ‘Pilot’, ‘Pinova’, ‘Idared’, ‘Ariwa’.



Gesetzmäßigkeiten für den
Obstbaumschnitt
Obwohl sich jeder Obstbaum anders entwickelt, also einmalig ist, gibt es doch
Gesetzmäßigkeiten, die für alle Obstarten und Baumformen zutreffen. Wir sollten sie
kennen, bevor wir mit der Arbeit beginnen, denn der Schnitt ist nur dann richtig, wenn er
diesen Wachstumsgesetzen nicht zuwiderläuft. Bekannt ist das Streben jeder Pflanze nach
Licht. Triebe, die zu wenig Licht bekommen, verkümmern einschließlich der daran
befindlichen Blätter und Früchte.

Spitzenförderung
Immer treibt diejenige Knospe am stärksten und steilsten aus, die sich an der höchsten
Stelle eines Triebes befindet. Die Neutriebbildung ist deshalb im oberen Teil eines aufrecht
stehenden Triebes am stärksten. Tiefer stehende Triebe, besonders im unteren Teil der
Krone, bekommen weniger Licht und Nährstoffe; sie verkümmern allmählich und bringen
Früchte von minderer Qualität.

Oberseitenförderung
Bei einem waagrechten Trieb sind die Knospen auf dessen Oberseite begünstigt. Auf der
ganzen Länge des Triebes bilden sich nach oben gerichtete schwache, kurze Triebe, die oft
bald zu Fruchtholz werden und Blütenknospen ansetzen.

Diese Gesetzmäßigkeit nützen wir aus und binden in jungen Kronen die zum Kronenaufbau
nicht benötigten Triebe waagrecht, sofern sie genügend Platz haben. So gibt es rasch die
ersten Früchte. An der Spitze, also aus der Endoder Terminalknospe, wächst ein in
waagrechter Stellung befindlicher Trieb dagegen nur geringfügig weiter.

Scheitelpunktförderung
Unter der Last eines reichen Fruchtbehangs biegen sich die Triebe oder Äste meist stark
nach unten. Am höchsten Punkt des Astes, also an dessen Scheitel, bilden sich dann in der
Folge Jungtriebe, sogenannte Reiter oder Ständertriebe. Der stärkste dieser Triebe, der sich



oben auf dem Zweigbogen entwickelt, hemmt die anderen Zweige in ihrer Entwicklung
und kann zur Verjüngung des Fruchtastes verwendet werden. Das heißt, wir setzen den
abgetragenen Ast auf diesen oder eventuell einen der nebenstehenden Ständertriebe ab.

∎ Weitgehend senkrechte Triebe neigen zu Triebbildung (Spitzenförderung), waagrechte zur
Fruchtbarkeit (Oberseitenförderung).

Reaktion des Baumes auf den Schnitt
Durch einen starken Rückschnitt von Trieben und Ästen bleibt nur eine verhältnismäßig
geringe Zahl von Knospen übrig; es entstehen dann wenige, aber kräftige neue Triebe.



Diese Gesetzmäßigkeit machen wir uns beim Pflanzschnitt sowie beim Verjüngen älterer
Obstbäume zunutze.

∎ Links: Jungbaum vor dem Pflanzschnitt. Mitte: Schwacher Rückschnitt hat schwachen
Austrieb zur Folge. Rechts: ein kräftiger Rückschnitt führt zu wenigen, dafür stärkeren
Neutrieben. Wir bekommen dadurch von Anfang an ein Kronengerüst mit stabilen Ästen.

Auf einen schwachen Rückschnitt reagiert der Baum dagegen mit vielen, dafür aber
verhältnismäßig schwachen neuen Trieben.

Mit anderen Worten: Schwacher Rückschnitt fördert eher die Bildung von Fruchtholz und
reduziert die Entwicklung starker Holztriebe.

Eine Umkehrung dieser Gesetzmäßigkeit tritt ein, wenn wir einen Teil der Krone stark, den
anderen Teil dagegen schwach also ungleich zurückschneiden. In diesem Fall überwiegt
die Spitzenförderung: Die Triebe des schwach zurückgeschnittenen Kronenteils werden –
da höher stehend – im Wuchs gefördert. Die stärker zurückgenommenen Kronenteile
bleiben in diesem Fall unterdrückt: sie treiben schwach aus.

Die Schnittgesetze in der Praxis
Welche Bedeutung diese Gesetzmäßigkeiten für die praktische Arbeit haben, davon mehr
in den folgenden Abschnitten.

Hier nur so viel: Beim Aufbau einer jungen Baumkrone schneiden wir nur die
Stammverlängerung sowie die Verlängerungen von Leitund Seitenästen zurück. Alle
übrigen Triebe werden entweder an der Ansatzstelle ganz entfernt oder unbehandelt
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